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Sonntag in der Familie 

Sonntag, 28.06.2020 

 

Vorbereiten: 

 Getränke  

 Ausmalbild ausdrucken 

 Gotteslob (Hinweis: manche Texte sind auch im Internet zu finden; auf Youtube 

stehen Lieder zum Hören und Mitsingen zur Verfügung) 

 Sitzkissen für jeden 

 Kerze und Feuerzeug/Streichhölzer 

 

Am Sonntag gemeinsam in der Familie beten 

Einführung und Eröffnung:  

Eine*r:  Wir wollen heute am Sonntag gemeinsam einen kleinen Gottesdienst feiern. Dazu 

setzen wir uns zusammen in einen Kreis.  

Idee:  Wenn Jesus früher mit seinen Freunden zusammen saß, dann saßen sie 

nicht auf Stühlen oder auf dem Sofa, so wie wir das heute machen. Jesus 

saß mit seinen Freunden auf dem Boden. Wollen wir uns auch in eine 

Runde zusammen auf den Boden setzen? 

Eine*r:  Als Zeichen, dass Jesus auch jetzt bei uns ist, wenn wir gemeinsam beten, stellen wir 

eine Kerze in unsere Mitte. Wer zündet sie von uns an? 

Wir wollen unseren kleinen Gottesdienst mit einem Lied beginnen:  

 

Lied:  GL Nr. 845 „Wo zwei oder drei“  oder GL 828 „Danke für diesen guten Morgen“ 

 

Kreuzzeichen: 

Eine*r: Wir wollen unseren Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen beginnen: Im Namen des 

Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes, Amen. 

 

Gebet: Lieber Gott, wie es uns auch geht, ob wir lachen oder weinen, ob wir fröhlich sind  
oder uns Sorgen machen:  Du lädst uns immer wieder ein. Wir gehören zusammen.  
Mit dir sind wir verbunden. Du bist bei uns. Du liebst uns. Wir dürfen deine Gäste  
sein. Dafür wollen wir dir danken. Heute und alle Tage.  
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Evangelium: Matthäus 10,37-42) 
(Evangelium in leichter Sprache: Jesus erzählt, dass es wichtig ist, zu Jesus zu gehören) 

Jesus sagte zu seinen Freunden: Eure Aufgabe ist sehr wichtig. Eure Eltern dürfen die Aufgabe 
nicht verbieten. Eure Familie darf die Aufgabe nicht verbieten. Vielleicht machen andere Leute 
Ärger wegen dieser Aufgabe. Vielleicht habt ihr Angst. Ihr sollt mutig weiter machen. Das 
gehört zu der Aufgabe dazu. Am Ende seid ihr sehr froh darüber. Jesus sagte: Ihr seid genauso 
wichtig wie ich. Wenn andere Menschen gut zu euch sind, sind die Menschen gut zu Gott. Wer 
euch einen Becher Wasser zu trinken gibt, der bekommt ein Dankeschön von Gott. 

 

Lied:  „Gottes Liebe ist so wunderbar“    

1. Gottes Liebe ist so wunderbar 
2. Gottes Güte 
3. Gottes Freundschaft 

 
 
 
Geschichte: „Die Alte, die auf Gott wartete“  
(aus: Tillhagen, Taikon erzählt, Zürich: Artemis Verlag 1973)  
 
Es war einmal eine alte Frau, der hatte der liebe Gott versprochen, sie heute zu besuchen. 
Darauf war sie nun natürlich sehr stolz. Sie scheuerte und putze, backte und tischte auf. Dann 
fing sie an, auf den lieben Gott zu warten.  
Auf einmal klopfte es an der Tür. Geschwind öffnete die Alte, aber als sie sah, dass draußen 
nur ein Bettler stand, sagte sie: „Nein, in Gottes Namen, geh heute deiner Wege! Ich warte 
eben gerade auf den lieben Gott, ich kann dicht nicht aufnehmen!“ Damit ließ sie den Bettler 
gehen und warf die Tür hinter ihm zu.  
Nach einer Weile klopfte es von Neuem. Die Alte öffnete diesmal noch geschwinder als beim 
ersten Mal. Aber wen sah sie draußen stehen? Nur einen armen alten Mann. „Ich warte heute 
auf den lieben Gott. Wahrhaftig, ich kann mich nicht um dich kümmern!“. Sprach sie und 
machten dem Alten die Tür vor der Nase zu.  
Abermals klopfte es von Neuem an der Tür. Doch als die Alte öffnete – wer stand da? Schon 
wieder ein zerlumpter und hungriger Bettler, der sie inständig um ein wenig Brot und ein Dach 
auf dem Kopf für die Nacht bat. „Ach, lass mich in Ruhe! Ich warte auf den lieben Gott! Ich 
kann dich nicht bei mir aufnehmen!“ Und der Bettler musste weiter-wandern und die Alte fing 
aufs Neue an zu warten.  
Doch die Zeit ging hin, Stunde um Stunde. Es ging schon auf den Abend zu und immer noch 
war der liebe Gott nicht zu sehen. Die Alte wurde immer bekümmerter. Wo mochte der liebe 
Gott geblieben sein?  
Zu guter Letzt musste sie betrübt zu Bett gehen. Bald schlief sie ein. Im Traum aber erschien 
ihr der liebe Gott. Er sprach zu ihr: „Dreimal habe ich dich aufgesucht und dreimal hast du 
mich hinausgewiesen!“.  
Von diesem Tag nehmen alle, die von dieser Geschichte erfahren haben, alle auf, die zu ihnen 
kommen. Denn wie wollen sie wissen, wer es ist der zu ihnen kommt? Wer wollte denn gern 
den lieben Gott von sich weisen?  
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Impuls: 
 

Könnt ihr euch vorstellen, wie sich die alte Frau in unserer Geschichte geärgert hat? 
Zu spät hat sie gemerkt, dass Gott schon dreimal vor ihrer Tür stand und eingelassen 
werden wollte. Sie dachte wohl, Gott kommt als König oder Edelmann. Die alte Frau 
wusste zu wenig von Gott.  
Sie dachte, Gott ist im Großen zu finden.  
Sie dachte, Gott ist im Mächtigen und Starken zu finden.  
Sie dachte, Gott ist im Reichen und Prächtigen zu finden.  
Doch Jesus sagt: Wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser 
zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wird sicher nicht um seinen Lohn kommen.  
Wenn Jesus klein sagt, meint er nicht die Körpergröße, er meint die Menschen, die oft 
übersehen werden, weil sie nicht ernst genommen werden. 
Auch seine Jünger waren damals unbedeutend. 
Gott ist eben im Kleinen und Unbedeutenden zu finden und Gottes Freunde sind oft 
klein und unbedeutend. Wir wissen das von Jesus und wir wollen es uns merken, wenn 
bei uns einmal jemand klopft, der klein und unbedeutend ist. 
Auch Jesus hat einen besonderen Blick für seine Jünger – er sieht etwas in ihnen, traut 
ihnen etwas zu und macht sie so groß.  
 
Das ist ein schöner Impuls auch für uns – hinter die Fassade schauen, sich Zeit nehmen, 
um einander kennenzulernen, und die Vorurteile abzubauen.  
Und in allen, die uns begegnen, Gott zu entdecken und ihnen Gastfreundschaft 
gewähren.  

 

 
 
Aktion:  

 Gemeinsam etwas trinken und dabei unterhalten 
Wir schenken einander gegenseitig ein Getränk ein und trinken es. 
 
Wenn wir wissen – heute besucht uns der liebe Gott – was tun wir?  
 
Wir überlegen gemeinsam: 
- Wen wollen wir mal wieder einladen – jetzt wo das wieder möglich ist.  

 

- Fällt uns jemand ein, dem wir etwas Gutes tun können?  

 

- Wir fragen in der kommenden Woche immer wieder mal einander: Gibt es etwas, 
was ich für dich tun kann?  

 
  

 Ausmalbild anmalen 
 
 
  
  



 

4 
 

Fürbitten: 
Eine*r:  Guter Gott höre unsere Bitten…  
 

1. Wir  beten für alle, die nicht gut bei sich zu Hause sein können, die fortlaufen, die 
ihr Zuhause verloren haben. Schicke ihnen gute Menschen, die sie aufnehmen.  
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

2. Wir beten für alle Urlauber und Touristen, die in diesem Jahr anders, aber dennoch 
unterwegs sein werden. Schicke ihnen gute Menschen, die sie aufnehmen.   
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

3. Wir beten für alle, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden durch Krieg, Gewalt, 
Hunger und Armut. Schicke ihnen gute Menschen, die sie aufnehmen.                       
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

4. Wir beten für alle, die uns fremd sind, dass wir Gastfreundschaft auch in unserem 
Haus gewähren können.  

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

5. Hier könnt ihr eure eigenen Bitten einfügen.                                                               

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Vater unser:  

Eine*r: Diese und alle Bitten, die wir in unseren Herzen tragen, bringen wir in dem Gebet vor 

dich, dass wir von Jesus gelernt haben: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 

geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und 

vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns 

nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und 

die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  

 
 
Segen:    
 
Eine*r: Wir sind eingeladen, uns gegenseitig zu segnen (die Erwachsenen die Kinder und  

umgekehrt und untereinander).  
Segnen bedeutet, einander das Gute zu sagen (lat. benedicere). Wir können das so tun, 
indem wir dem/der anderen sanft die Hand auf den Kopf legen und etwas Gutes von 
Gott sagen, z.B. „Gott hat dich lieb.“ „Gott freut sich an dir.“ „Gott segne dich und 
schenke dir Menschen, die zu dir halten.“  (dabei das Kreuzzeichen machen) 

 
 
 

Lied:  GL 702 “Halte zu mir guter Gott“ oder GL 828 „Danke für diesen guten Morgen“   
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Bei der Vorbereitung dieses Gottesdienstes wurden folgende Quellen verwendet:  

www.drs.de: Zuhause Gottesdienst feiern: Diözese Rottenburg Stuttgart, Hausgottesdienst mit 

Kindern am 13. Sonntag im Jahreskreis 28. Juni 2020   

- www.bistum-hildesheim.de/corona-krise/hausgottesdienste/familiengottesdienst am 13. Sonntag 

im Jahreskreis, 28.06.2020 

- www.erzbistum-muenchen.de/Kinderpastoral; Andacht mit Kindern feiern  

- www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-13-sonntag-im-jahreskreis  

- www.familien234.de · Ausmalbild zum 13.- Sonntag im Lesejahr A, Mt 10, 37-42 

- Anton Dinzinger/Heidi Ehlen: Wir feiern ein Fest, Familiengottesdienste für alle Sonntag im 

Kirchenjahr Lesejahr A, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drs.de/
http://www.bistum-hildesheim.de/corona-krise/hausgottesdienste/familiengottesdienst%20am%2013
http://www.erzbistum-muenchen.de/Kinderpastoral
http://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-13-sonntag-im-jahreskreis
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Ausmalbild zum 13. Sonntag im Jahreskreis    
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Sonntag in der Familie 

Sonntag, 28.06.2020 

 

Vorbereiten: 

 Getränke  

 Ausmalbild ausdrucken 

 Gotteslob (Hinweis: manche Texte sind auch im Internet zu finden; auf Youtube 

stehen Lieder zum Hören und Mitsingen zur Verfügung) 

 Sitzkissen für jeden 

 Kerze und Feuerzeug/Streichhölzer 

 

Am Sonntag gemeinsam in der Familie beten 

Einführung und Eröffnung:  

Eine*r:  Wir wollen heute am Sonntag gemeinsam einen kleinen Gottesdienst feiern. Dazu 

setzen wir uns zusammen in einen Kreis.  

Idee:  Wenn Jesus früher mit seinen Freunden zusammen saß, dann saßen sie 

nicht auf Stühlen oder auf dem Sofa, so wie wir das heute machen. Jesus 

saß mit seinen Freunden auf dem Boden. Wollen wir uns auch in eine 

Runde zusammen auf den Boden setzen? 

Eine*r:  Als Zeichen, dass Jesus auch jetzt bei uns ist, wenn wir gemeinsam beten, stellen wir 

eine Kerze in unsere Mitte. Wer zündet sie von uns an? 

Wir wollen unseren kleinen Gottesdienst mit einem Lied beginnen:  

 

Lied:  GL Nr. 845 „Wo zwei oder drei“  oder GL 828 „Danke für diesen guten Morgen“ 

 

Kreuzzeichen: 

Eine*r: Wir wollen unseren Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen beginnen: Im Namen des 

Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes, Amen. 

 

Gebet: Lieber Gott, wie es uns auch geht, ob wir lachen oder weinen, ob wir fröhlich sind  
oder uns Sorgen machen:  Du lädst uns immer wieder ein. Wir gehören zusammen.  
Mit dir sind wir verbunden. Du bist bei uns. Du liebst uns. Wir dürfen deine Gäste  
sein. Dafür wollen wir dir danken. Heute und alle Tage.  
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Evangelium: Matthäus 10,37-42) 
(Evangelium in leichter Sprache: Jesus erzählt, dass es wichtig ist, zu Jesus zu gehören) 

Jesus sagte zu seinen Freunden: Eure Aufgabe ist sehr wichtig. Eure Eltern dürfen die Aufgabe 
nicht verbieten. Eure Familie darf die Aufgabe nicht verbieten. Vielleicht machen andere Leute 
Ärger wegen dieser Aufgabe. Vielleicht habt ihr Angst. Ihr sollt mutig weiter machen. Das 
gehört zu der Aufgabe dazu. Am Ende seid ihr sehr froh darüber. Jesus sagte: Ihr seid genauso 
wichtig wie ich. Wenn andere Menschen gut zu euch sind, sind die Menschen gut zu Gott. Wer 
euch einen Becher Wasser zu trinken gibt, der bekommt ein Dankeschön von Gott. 

 

Lied:  „Gottes Liebe ist so wunderbar“    

4. Gottes Liebe ist so wunderbar 
5. Gottes Güte 
6. Gottes Freundschaft 

 
 
 
Geschichte: „Die Alte, die auf Gott wartete“  
(aus: Tillhagen, Taikon erzählt, Zürich: Artemis Verlag 1973)  
 
Es war einmal eine alte Frau, der hatte der liebe Gott versprochen, sie heute zu besuchen. 
Darauf war sie nun natürlich sehr stolz. Sie scheuerte und putze, backte und tischte auf. Dann 
fing sie an, auf den lieben Gott zu warten.  
Auf einmal klopfte es an der Tür. Geschwind öffnete die Alte, aber als sie sah, dass draußen 
nur ein Bettler stand, sagte sie: „Nein, in Gottes Namen, geh heute deiner Wege! Ich warte 
eben gerade auf den lieben Gott, ich kann dicht nicht aufnehmen!“ Damit ließ sie den Bettler 
gehen und warf die Tür hinter ihm zu.  
Nach einer Weile klopfte es von Neuem. Die Alte öffnete diesmal noch geschwinder als beim 
ersten Mal. Aber wen sah sie draußen stehen? Nur einen armen alten Mann. „Ich warte heute 
auf den lieben Gott. Wahrhaftig, ich kann mich nicht um dich kümmern!“. Sprach sie und 
machten dem Alten die Tür vor der Nase zu.  
Abermals klopfte es von Neuem an der Tür. Doch als die Alte öffnete – wer stand da? Schon 
wieder ein zerlumpter und hungriger Bettler, der sie inständig um ein wenig Brot und ein Dach 
auf dem Kopf für die Nacht bat. „Ach, lass mich in Ruhe! Ich warte auf den lieben Gott! Ich 
kann dich nicht bei mir aufnehmen!“ Und der Bettler musste weiter-wandern und die Alte fing 
aufs Neue an zu warten.  
Doch die Zeit ging hin, Stunde um Stunde. Es ging schon auf den Abend zu und immer noch 
war der liebe Gott nicht zu sehen. Die Alte wurde immer bekümmerter. Wo mochte der liebe 
Gott geblieben sein?  
Zu guter Letzt musste sie betrübt zu Bett gehen. Bald schlief sie ein. Im Traum aber erschien 
ihr der liebe Gott. Er sprach zu ihr: „Dreimal habe ich dich aufgesucht und dreimal hast du 
mich hinausgewiesen!“.  
Von diesem Tag nehmen alle, die von dieser Geschichte erfahren haben, alle auf, die zu ihnen 
kommen. Denn wie wollen sie wissen, wer es ist der zu ihnen kommt? Wer wollte denn gern 
den lieben Gott von sich weisen?  
 
Impuls: 
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Könnt ihr euch vorstellen, wie sich die alte Frau in unserer Geschichte geärgert hat? 
Zu spät hat sie gemerkt, dass Gott schon dreimal vor ihrer Tür stand und eingelassen 
werden wollte. Sie dachte wohl, Gott kommt als König oder Edelmann. Die alte Frau 
wusste zu wenig von Gott.  
Sie dachte, Gott ist im Großen zu finden.  
Sie dachte, Gott ist im Mächtigen und Starken zu finden.  
Sie dachte, Gott ist im Reichen und Prächtigen zu finden.  
Doch Jesus sagt: Wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser 
zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wird sicher nicht um seinen Lohn kommen.  
Wenn Jesus klein sagt, meint er nicht die Körpergröße, er meint die Menschen, die oft 
übersehen werden, weil sie nicht ernst genommen werden. 
Auch seine Jünger waren damals unbedeutend. 
Gott ist eben im Kleinen und Unbedeutenden zu finden und Gottes Freunde sind oft 
klein und unbedeutend. Wir wissen das von Jesus und wir wollen es uns merken, wenn 
bei uns einmal jemand klopft, der klein und unbedeutend ist. 
Auch Jesus hat einen besonderen Blick für seine Jünger – er sieht etwas in ihnen, traut 
ihnen etwas zu und macht sie so groß.  
 
Das ist ein schöner Impuls auch für uns – hinter die Fassade schauen, sich Zeit nehmen, 
um einander kennenzulernen, und die Vorurteile abzubauen.  
Und in allen, die uns begegnen, Gott zu entdecken und ihnen Gastfreundschaft 
gewähren.  

 

 
 
Aktion:  

 Gemeinsam etwas trinken und dabei unterhalten 
Wir schenken einander gegenseitig ein Getränk ein und trinken es. 
 
Wenn wir wissen – heute besucht uns der liebe Gott – was tun wir?  
 
Wir überlegen gemeinsam: 
- Wen wollen wir mal wieder einladen – jetzt wo das wieder möglich ist.  

 

- Fällt uns jemand ein, dem wir etwas Gutes tun können?  

 

- Wir fragen in der kommenden Woche immer wieder mal einander: Gibt es etwas, 
was ich für dich tun kann?  

 
  

 Ausmalbild anmalen 
 
 
  
Fürbitten: 
Eine*r:  Guter Gott höre unsere Bitten…  
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6. Wir  beten für alle, die nicht gut bei sich zu Hause sein können, die fortlaufen, die 

ihr Zuhause verloren haben. Schicke ihnen gute Menschen, die sie aufnehmen.  
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 

7. Wir beten für alle Urlauber und Touristen, die in diesem Jahr anders, aber dennoch 
unterwegs sein werden. Schicke ihnen gute Menschen, die sie aufnehmen.   
Alle: Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

8. Wir beten für alle, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden durch Krieg, Gewalt, 
Hunger und Armut. Schicke ihnen gute Menschen, die sie aufnehmen.                   Alle: 
Wir bitten dich, erhöre uns.  
 

9. Wir beten für alle Menschen Wir beten für alle, die uns fremd sind, dass wir 
Gastfreundschaft auch in unserem Haus gewähren können.  

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

10. Hier könnt ihr eure eigenen Bitten einfügen.                                                               

Alle: Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Vater unser:  

Eine*r: Diese und alle Bitten, die wir in unseren Herzen tragen, bringen wir in dem Gebet vor 

dich, dass wir von Jesus gelernt haben: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 

geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und 

vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns 

nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und 

die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  

 
 
Segen:    
 
Eine*r: Wir sind eingeladen, uns gegenseitig zu segnen (die Erwachsenen die Kinder und  

umgekehrt und untereinander).  
Segnen bedeutet, einander das Gute zu sagen (lat. benedicere). Wir können das so tun, 
indem wir dem/der anderen sanft die Hand auf den Kopf legen und etwas Gutes von 
Gott sagen, z.B. „Gott hat dich lieb.“ „Gott freut sich an dir.“ „Gott segne dich und 
schenke dir Menschen, die zu dir halten.“  (dabei das Kreuzzeichen machen) 

 
 
 

Lied:  GL 702 “Halte zu mir guter Gott“ oder GL 828 „Danke für diesen guten Morgen“   

 

Bei der Vorbereitung dieses Gottesdienstes wurden folgende Quellen verwendet:  



 

11 
 

www.drs.de: Zuhause Gottesdienst feiern: Diözese Rottenburg Stuttgart, Hausgottesdienst mit 

Kindern am 13. Sonntag im Jahreskreis 28. Juni 2020   

- www.bistum-hildesheim.de/corona-krise/hausgottesdienste/familiengottesdienst am 13. Sonntag 

im Jahreskreis, 28.06.2020 

- www.erzbistum-muenchen.de/Kinderpastoral; Andacht mit Kindern feiern  

- www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-13-sonntag-im-jahreskreis  

- www.familien234.de · Ausmalbild zum 13.- Sonntag im Lesejahr A, Mt 10, 37-42 

- Anton Dinzinger/Heidi Ehlen: Wir feiern ein Fest, Familiengottesdienste für alle Sonntag im 

Kirchenjahr Lesejahr A, Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausmalbild zum 13. Sonntag im Jahreskreis    

http://www.drs.de/
http://www.bistum-hildesheim.de/corona-krise/hausgottesdienste/familiengottesdienst%20am%2013
http://www.erzbistum-muenchen.de/Kinderpastoral
http://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-13-sonntag-im-jahreskreis


 

12 
 

 

 


